
Lil´Dragon Plan 14 
Kinderlied und abwerfen oder fangen spielen oder Fliederlied und mit den 
Kindern das machen, was gesungen wird. 
 
Meditation: alle sitzen im Kreis im Schneidersitz und schließen die Augen. Die Kinder sollen 
leise sein und langsam, tief atmen und an etwas Schönes denken. Vielleicht einen 
Geburtstag, Weihnachtsgeschenke, Ostern, ein toller Tag mit Oma und Opa in den Ferien? 
 
Schülerbekenntnis: 

• Meine Augen sind konzentriert (die Finger zeigen auf die Augen) 
• Ich denke konzentriert (Finger zeigen zum Kopf) 
• Mein Körper ist konzentriert (gerade und aufrecht stehen Hände an den Beinen) 
• Ich gebe niemals auf! (Fäuste ballen) 
• Ich schaffe alles! (Hände in die Luft) 

 
Sicherheitsthema: Wer war schon mal im Schwimmbad? Oder an einem See? Wer von 
Euch kann schon schwimmen? Wer schwimmen kann, oder es gerade lernt, der kennt 
bestimmt auch schon Regeln. Zum Beispiel nicht am Beckenrand rennen. Sind die Regeln 
dazu da, um uns zu ärgern? Oder haben die einen Sinn? Warum sollen wir denn nicht 
rennen? Es ist glitschig? Wer kennt noch andere Regeln? Warum gibt es die? Was kann 
passieren? 

Selbstverteidigung: Armgreifen mit einer Hand und über den Daumen rausdrehen 

Dehnen so: 

Der Seelöwe. Er lässt die 
Beine und seinen Bauch faul 
am Boden und drückt den 
Oberkörper mit den Händen 
nach oben. Der Rücken soll 

kreisrund durchgebogen sein 

Tief in die Knie, 10 
Sekunden halten  

Den Rücken greifen, 
Ellenbogen nach hinten die 
Wirbelsäule runterschieben  

Füße aus dem 
Wasser- 
Übung: Legt 
Euch mit dem 

Rücken auf den Boden und nun 
nehmt die Beine so hoch, dass die 
Füße aus dem Wasser kommen 
(Bauchmuskeln) 

Spiderman halten – Beine weit 
auseinander, Arme gestreckt. 
Wie Liegestütze  

Im Stehen 
Oberkörper seitlich 
runterziehen 
 

Knien und nach hinten 
lehnen 

Knien und weit 
nach vorn lehnen 

 

 



Parcours: mit ushiro geri       

 Erst im Kreis im Knien 
die Füße führen und die 
Aufgabe des Beins klar 
klarstellen. Immer dahin 
sehen, wo man hin 

kickt! 
 

5 Hüpfer auf einem Fuß/ 
einfach 2 Stangen weit 
auseinander auf den 
Boden legen. An dieser 
Station sollen sie es 
machen. Nach jedem 
Hüpfer Pause. Bein oben 

halten (!!!!), 2 Sekunden warten. Dann 
erst weiter 

    

Im Parcours drüber hüpfen, nach der 
Landung springen und dabei umdrehen, 
dann wieder drüber springen 
 

5 schnelle Hüpfer ohne Pausen, aber 
mit oben halten durch eng aneinander 
liegende Ringe 

5 x auf einem Fuß über ein 
kleines Hindernisspringen  

    

Nach dem Parcours:  

   

Drop to hit? 
Verstreute Zahlen am Boden 

 

Eventuell Tests 

Kein Fliegerlied zum Schluss, sondern Ninja -Turtle Spiel: Alle sitzen im Kreis, einer geht 
außen rum, tippt jedem auf die Schulter, bei dem er 
vorbeiläuft und sagt Ninja. Irgendwann tippt er einem auf die 
Schulter und sagt laut Turtle! Und der muss ihn sofort jagen. 
Sicher ist der Gejagte, sobald er sich in den Kreis zu den 
anderen setzt. Jetzt geht der neue rum und tippt Ninjas oder 
Turtles an. 

 

Abgrüßen 


